Reise-ABC zu den RadTouren: Böhmerwaldmit dem E-Bike
ANREISE - BAHN

Wir empfehlen die Anreise mit der Bahn.

ANREISE - AUTO

Weil wir schon am Anreisetag eine Radtour zur ersten Unterkunft unternehmen, empfehlen wir die
Anfahrt mit eigenem Auto bis zum Hotel nicht!
Sie können mit dem Auto zu dem Treffpunkt am Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein kommen, das Fahrzeug auf
dem Parkplatz bei dem Bahnhof oder auf einem Parkplatz im Ort abstellen und mit der Gruppe weiter fahren. Am
Abreisetag fahren wir wieder mit den Rädern zum Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein.
Die Autobahnen in der Tschechischen Republik sind Gebührenpflichtig. Ab 1. Januar 2021 wird das
Vignettensystem für PKW bis zu 3,5 t in der Tschechischen Republik auf ein elektronisches System umgestellt.
Wenn Sie die Autobahn bei Ihrem Aufenthalt in Tschechien benutzen werden, kaufen Sie die Vignette in dem EShop https://edalnice.cz/en/single-purchase/#/eshop/order.

AUSRÜSTUNG (WAS SOLLTEN SIE EINPACKEN)

Am besten ist die übliche Radfahrer-Ausrüstung. Sie müssen sich auf alle Wetterbedingungen einstellen. Deshalb
ist guter Wind- und Regenschutz (besser viele dünne als wenige dicke „Schichten“) zweckmäßig. Ebenso sollte eine
gute Sonnencreme und Sonnenbrille nicht fehlen! Dazu ein Tagesrucksack und eine Trinkflasche.
Von Erfahrung her empfehlen wir dringend unseren Kunden einen Schutzhelm
Ein Antimückenmittel ist für empfindliche Personen sehr wichtig! Diese Mittel helfen meistens auch gegen Zecken,
die in der letzten Zeit ein Thema geworden sind – Zeckenzange und Desinfektionsmittel auch mitnehmen.
Und nicht vergessen: Ihre Vorbereitungsunterlagen (Karte etc.).

GELDWECHSEL

Nach der Ankunft fahren wir gemeinsam zum Geldwechsel. Wir empfehlen ca. 100 € pro Person zu tauschen. In
Klatovy und Modrava gibt es auch ein Bankautomaten. Tschechien ist (außer bei Unterkünften) immer noch relativ
preisgünstig. Es ist kein Problem, mit ca. 20 € am Tag auszukommen, falls man keine großen Souvenireinkäufe
tätigt.

GEPÄCK

Das Gepäck wird mindestens dreimal während der Woche transportiert, ist also empfehlenswert, effektiv zu
packen. Beim Radeln brauchen Sie dann nur Tagesgepäck.

GRENZFORMALITÄTEN

Ab 01.01.2008 ist die Tschechische Republik zu dem Schengener Abkommen beigetreten. Die Kontrollen an der
Grenze fallen ab. Trotzdem vergessen Sie, bitte, Ihren Personalausweis nicht! Wir empfehlen die Gültigkeit dieser
Dokumente zu überprüfen. Verfolgen Sie bitte die aktuellen Informationen des Auswertigen Amtes
(http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/TschechischeRepublikSicherheit.html?nn=359064#doc359038bodyText2).

PROGRAMM AM ABEND

An den Abenden bleibt noch Zeit für Gesprächsrunden (von kulturellen und geschichtlichen Themen bis zum
Tschechischunterricht), für Bücherlesen (wir haben eine Bücherkiste zu Böhmen dabei).

RAD + WERKZEUG

Das Rad sollte in gutem Zustand und getestet sein, Schaltung, Bremsen sollten richtig eingestellt sein. Wir
empfehlen vor der Tour eine Kontrolle in einer Fachwerkstatt.
Eventuelle Fahrradpannen kann man nie vermeiden, für alle Fälle ist immer gut Radwerkzeug und Ersatzschlauch
Flickzeug, passende Schrauben... für eigenes Rad mitzuhaben.

RADVERLEIH

Wir selbst haben keine E-Bikes zum Verleihen, wir haben auch keine direkten Partner, deswegen vermitteln wir es
auch nicht …
Vielleicht ein Tipp:
Auf dem Gebiet der E-Bike-Verleih sind endlich mehrere Möglichkeiten gekommen. Von unserer Sicht hat die für
unser Gäste passende Räder in der Region Bayerisch Eisenstein nur „E-Bike Bayerwald“ in Zwiesel (https://www.ebikebayerwald.de/e-bikes-allrounder-und-tiefeinsteiger/).
Sie bieten sogar „Bring & Abholservice“ ( https://www.ebikebayerwald.de/bring-abholservice/) zu unserem Treffpunkt B. Eisenstein an.

REISEAPOTHEKE

Die Reiseleitung hat eine kleine Reiseapotheke mit gebräuchlicher Erste-Hilfe-Ausstattung für Notfälle dabei. Bitte
denken Sie daran, Ihren persönlichen Bedarf und die vom Arzt verordneten Medikamente selbst mitzunehmen.
Diät oder andere gesundheitliche Probleme bitte unbedingt dem Reiseführer melden!

TOUREN-CHARAKTER

Die Tourenlängen variieren je nach Gruppenbedürfnis zwischen 50 und 86 km, fast immer gibt es Möglichkeiten für
Abstecher oder Abkürzungen.
Bei den Tagesausflügen kommen wir verschiedentlich recht spät zu einer Gaststube. Deshalb empfehlen wir für
Sonntag die Brotzeit von zu Hause mitzunehmen und für die nächsten Tage kann man es vor Ort besorgen.

UNTERKUNFT

Wir schlafen in schön gelegenen Pensionen. Sie sind in langjähriger Erfahrung ausgesucht. das Hotel in Klatovy
liegt im historischen Zentrum alle Zimmer sind mit Du/WC, das Hotel in dem Nationalpark in Modrava hat alle
Zimmer sind mit Du/WC.
Unterkünfte pur vermitteln wir nur am Rande. Zur Hauptsaison sind in den attraktiven Gebieten freie Zimmer in
den Pensionen schwer zu bekommen, deswegen empfehlen wir Ihnen sich an uns rechtzeitig zu wenden.

VERPFLEGUNG

Wir geben den Reiseteilnehmern immer eine Möglichkeit, die berühmte böhmische Küche kennen zu lernen, sonst
findet in dem Speisenangebot jeder etwas für sich, selbstverständlich auch Vegetarier. VegetarierInnen sollten am
Anreisetag der Reiseleitung Bescheid geben. Wir bestellen dann entsprechend vor. Nur die extremen
Abweichungen von den üblichen Speisegewohnheiten (Diät, Veganen usw.) bitten wir Sie vor der Anreise
mitzuteilen.
Wer Vollkornkost bevorzugt, sollte kleine Vorräte (Brot, Müsli,...) mitnehmen; speziell für Frühstück und Brotzeiten
unterwegs...
Und dann natürlich das Bier - vor allem das Gezapfte! Es ist unübertrefflich. (Das müssen sogar eingefleischte
Bayern zugeben; E.A.) Es gibt nicht nur Pilsner oder Budweiser - oft sind kleine unbekannte Brauereien noch
besser. Manchmal erwischt man auch sehr wohlschmeckende einheimische Weine (aus Mähren).

WEITERE FRAGEN?

Bei allgemeinen Fragen zur Reise wenden Sie sich bitte direkt an uns, am besten schriftlich, entweder per E-Mail:
info@ahoj-boehmen.de oder telefonisch: +420 604 515 659; +420 602 286 511.
Bei aktuellen + kurzfristigen Fragen (z.B. Anreise-Verspätung) rufen Sie, bitte, direkt Ihren Reiseleiter (vgl.
Anschreiben)an:
(Wer von unseren Hauptreiseleitern bei Ihrer Reise dabei ist, steht am Beginn des Anschreibens.)
Wir wünschen Ihnen schöne und erlebnisreiche Tage in Böhmen!!!

